
Holzland-Echo 
Das Magazin des STV 

IN DIESEM HEFT 

Die aktuellen Berichte: 

 der 1. Herren ..... 07 

 der Altherren ...... 13 

 der C-Junioren .... 10 

 der E-Junioren .... 06 

 der B-Juniorinnen 17 

 

 

DER STV HOLZLAND GRATULIERT UNSEREN 
B-JUNIORINNEN ZUR HALLENKREISMEIS-
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Bei den Hallenkreismeisterschaften in Schö-

ningen wurden unsere Mädchen ungeschla-

gen  mit drei Siegen und drei Unentschieden 

Kreismeister. Herzlichen Glückwunsch. 
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DER STV HOLZLAND HAT ZWEI NEUE STAR-
KE PARTNER AN SEINER SEITE. 

Mit der Öffentlichen Versicherung und dem 

Heizung-Sanitär-Unternehmen Göring konnte 

der STV zwei neue Partner gewinnen. Vielen 

Dank für die Unterstützung. 

ROBIN GÜNTHER: „WIR STEHEN VOR PER-
SONELLEN HERAUSFORDERUNGEN.“ 

Warum der STV Holzland in den kommenden 

Jahren im Herrenbereich vor personellen 

Herausforderungen steht, erfahren sie ab 

Seite 7. 
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bald ist es soweit. Der Ball rollt endlich 
wieder und wir haben die Möglichkeit, die 
Samstage und Sonntage gemeinsam auf 
unseren Sportanlagen zu verbringen! Ich 
freue mich schon sehr auf das Frühjahr 
und die vielen Mannschaften, denen wir 
zusehen können. Ich wünsche allen Betei-
ligten den größtmöglichen Erfolg und hof-

fe, dass in allen Mannschaften Ruhe und 
gute Stimmung vorherrschen werden. 
In diesem Holzlandecho melde ich mich 
zum vorerst letzten Mal. Aus diesem An-
lass möchte ich nicht über die sportliche 
Lage unserer Mannschaften berichten. 
Diese Informationen könnt Ihr, wie immer, 
den folgenden Seiten entnehmen. 
Die Generalversammlungen in den 
Stammvereinen, die in der Zeit vom 
03.12.2016 bis 07.01.2017 stattfanden, 
haben einige Auswirkungen auf die Zu-
sammensetzung des Vorstandes. Neu im 
Vorstand ist Lars Schiffers, SSC Klein 
Sisbeck. Ich freue mich sehr, dass Lars 

sich dazu entschieden hat, unseren STV 
Holzland in den nächsten Jahren mitzuges-
talten. Ich wünsche ihm alles Gute, 
viel Erfolg und stets das nötige Quänt-
chen Glück bei der Vorstandsarbeit. 
Kerstin Lüer, SV Eintracht Volkmarsdorf, 
stand in diesem Jahr für die Vor-
standsarbeit beim STV nicht mehr zur 

Verfügung.  
 

3 

Alexander Dürkop 

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sport-
freunde 

„Neu im STV-
Vorstand ist Lars 
Schiffers vom SSC. 

Kerstin Lüer schei-
det dagegen aus 
dem STV-Vorstand 
aus.“ 



4 

Kerstin hat viele Jahre im Vorstand gear-
beitet und auch einige Jahre im Herrenbe-
reich die 1. Mannschaft betreut. Kerstin 
war für mich stets eine verlässliche An-
sprechpartnerin. Sie wurde am 20.01.2017 

im Rahmen der konstituierenden Sitzung 
verabschiedet. Ich bin mir sicher, dass wir 
Kerstin nicht verloren haben. Wir werden 
sie noch häufig auf unseren Anlagen sehen 
und Kerstin wird unterstützen, wo sie 
kann. HERZLICHEN DANK und eine ganz 
feste Umarmung von mir.  
 

 
 
 
Auch ich habe – wie bereits im vorletzten 
Jahr angekündigt – meine aktive Zeit im 
Vorstand des STV Holzland beendet und 
werde in den kommenden Wochen meine 
Arbeit an die entsprechenden Nachfolger 
übergeben. Auch ich bin weiterhin gerne 
bereit, den Vorstand und die Stammverei-
ne zu unterstützen. Ich gebe den Vorsitz 
nach 8 bewegten Jahren nun weiter an 
Steven Ostwald und seine Vertreter ab. 
Natürlich wünsche ich auch Steven und 
den übrigen Vorstandsmitgliedern stets 

viel Erfolg. 
Ich hatte eine schöne Zeit als Vorsitzender. 
Gemeinsam konnten wir in den letzten 
knapp 8 Jahren einiges bewegen. Die Vor-
zeichen standen zwar nicht immer gut, 
aber gemeinsam mit einem funktionieren-
den Vorstand konnten die Hürden genom-
men werden. Für diese hervorragende  

„Nach 8 Jahren gebe ich nun meinen Vorsitz ab.“ 

„In meiner 8-
jährigen Amtszeit 
konnten wir einiges 
bewegen.“ 
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Zusammenarbeit danke ich allen Vor-
standsmitgliedern des STV ganz herzlich. 
Aber: neue Besen kehren gut.  
Für Ratschläge und Informationen aus den 
vergangenen Jahren bin ich natürlich im-

mer ansprechbar. Ich werde die Arbeit im 
Vorstand sicher ab und an vermissen.  
Danken möchte ich auch den Vorständen 
der Stammvereine, die für die Belange des 
STV stets ein offenes Ohr hatten. Vielen 
Dank ebenfalls an die Freiwilligen, die im-
mer wieder wichtig für den Verein sind. Ich 
bedanke mich auch für die vielen interes-

santen Gespräche mit den ehemaligen und 
aktuellen sportlichen Verantwortlichen des 
STV. Ich habe von allen viel gelernt. 
Ich, bzw. wir als Vorstand machen diese 
Aufgaben, weil uns der Verein am Herzen 
liegt. Sicher sind nicht immer alle Ent-
scheidungen populär gewesen, aber wir 
haben in vielen Gesprächen diskutiert und 
uns viele Entscheidungen nicht leicht ge-
macht. Wenn Euch der Verein genauso am 
Herzen liegt, meldet Euch bei Euren 
Stammvereinsvorständen. Es gibt sicher 
interessante Aufgaben in den Vorständen, 
die Euch Spaß machen werden. Versucht 
Euch und gestaltet selber mit. 
 

„Ich bzw. wir ha-
ben die Aufgaben 
im Vorstand über-
nommen, weil uns 
der Verein am Her-

zen liegt.“ 
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Im Moment gibt es leider nicht wirklich viel 
Neues zu berichten, da die Winterpause 
grade zu Ende  ist und wir in einer Woche 
erst wieder den grünen Rasen betreten. 
Es gab natürlich wie in jedem Jahr eine 
Weihnachtsfeier, bei der wir in diesem Jahr 
beim Hallenminigolf waren und dort auch 
eine schöne Zeit verbracht haben. 
Bei den Hallenkreismeisterschaften haben 
wir uns ganz beachtlich geschlagen und 

mit einer Niederlage, einem Sieg und drei 
Unentschieden ein ganz ordentliches Er-
gebnis erzielt, was aber leider nicht für die 
Endrunde gereicht hat. 
Wir starten ab dem 14.2. mit unserer Vor-
bereitung  in Volkmarsdorf  und freuen uns 
auf eine hoffentlich erfolgreiche Rückrun-

de. 
Falls Jemand noch Kinder der  Jahrgänge 
2006/2007 kennt, die Interesse am Fuß-
ball haben, der kann sie gerne dienstags 
und donnerstags um 17 Uhr  auf den 
Sportplatz in Volkmarsdorf einladen. 

 

„Die Hallenkreismeisterschaften sind 

ganz ordentlich gelaufen.“ 
Der Bericht der E-Jugend von André Dinter 

Heinrich-Nordhoff-Str. 121 

D-38440 Wolfsburg 

 

Fon: (05361) 204 - 0 

Fax: (05361) 204 - 12 10 

 

www.autohaus-wolfsburg.de 



7 

„Dem STV fehlt leider eine komplette 

Spielergeneration!“ 
Der Bericht der 1. Herren von Robin Günther 

Robin Günther 

„Wir mussten ohne 
unser seit Jahren 
eingespieltes und 
für Tore garantier-
tes Sturmduo Mat-

schewski/Dornfeld 
auskommen.“ 

Vielen von uns ist das Saisonende der Be-
zirksligasaison 2015/16 sicherlich noch im 
Hinterkopf. In einem denkwürdigen Spiel 
in Volkmarsdorf gegen den FSV Schönin-
gen lagen wir zur Halbzeit mit 2:0 in Front 
und verloren dennoch das Spiel und somit 
trotz 11 Saisonsiegen und 33 Punkten die 
Ligazugehörigkeit.  
Danach zeigten sich aber die starke Ein-
stellung und das Verantwortungsbewusst-

sein unserer Mannschaft. Ohne Abgänge 
sind wir geschlossen in die erste Kreisliga-
saison nach 15 Jahren gestartet. Die Hin-
runde verlief für uns auch relativ gut. Al-
lerdings ist uns Mitabsteiger Lauingen/
Bornum etwas voraus. Aber die Abstei-
ger  in den letzten Jahren hatten oftmals 

viel größere Probleme, um in der Kreisliga 
Fuß zu fassen. Leider hatten wir mit eini-
gen (teils langfristigen) Ausfällen zu 
kämpfen, die wir ganz deutlich spüren. So 
mussten wir in der Hinrunde nahezu kom-
plett ohne unser seit Jahren gewohntes 
und treffsicheres Sturmduo Matschewski/
Dornfeld auskommen und auch andere 

Spieler standen oft oder bisher gar nicht 
zur Verfügung (z.B. Pilzecker, Hofer, 
Giesecke, Röhrs, Schultz, Funke, etc.). 
Daher auch mein Dank an die 2. Herren 
für die gute Zusammenarbeit in der Hin-
runde. Somit sind wir mit dem aktuellen 2. 
Tabellenplatz nicht unzufrieden und wollen 
in der Rückrunde alles abrufen, um am 

Ende auf Platz 1 zu stehen. Ich bin  
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überzeugt, dass der Aufstieg zwischen 
Lauingen und uns ausgemacht wird. Im di-
rekten Vergleich haben wir immerhin 4 
Punkte eingefahren. 
Allerdings haben wir von Jahr zu Jahr mit 

schwereren Rahmenbedingungen zu 
kämpfen. Die aktuelle Situation ist nicht 
nur allein durch die letzte Saison bedingt. 
Seit Jahren gibt es leider beim STV nur 
noch eine rudimentär vorhandene Jugend-
arbeit. Junge Spieler aus unseren Dörfern 
und Umland sind kaum vorhanden. Im 
Prinzip fehlt uns inzwischen nahezu eine 

komplette Spielergeneration zwischen 18-
25 Jahren.  
 
 
 
 
Und das sieht in den kommenden Jahren 
leider nicht besser aus. In meiner Zeit 
beim STV ist es uns zum Glück gelungen, 
die Abgänge zumindest durch externe 
Neuzugänge aufzuwiegen. Allerdings liegt 
unser aktueller Altersschnitt bei fast 28 
Jahren, so dass es offensichtlich ist, dass 
wir personell vor sehr großen Herausforde-
rungen stehen. Der aktuelle Kader hat ein 

Alter erreicht, in dem das Karriereende 
näher rückt bzw. zumindest die Prioritäten 
der Aktiven sich dramatisch verändern 
(Familie, Hausbau, Beruf,…). Kurzfristig 
geht es nun darum, in dieser Saison das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber 
bereits für die kommende Saison wird es 
schwerpunktmäßig darum gehen,  

„Wir stehen vor personellen Herausforderungen.“ 

„Die Prioritäten der 
aktiven Mittzwanzi-
ger verändern 
sich.“ 
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überhaupt erst mal wieder einen wettbe-
werbsfähigen Kader für die 1. und 2. Her-
ren ins Rennen zu schicken.  
Hier ist jeder von uns gefragt, seine Ideen 
und Kontakte für die Gewinnung oder Re-

aktivierung von Spielern oder die Umset-
zung neuer Ideen und Konzepte für den 
Herren- und Jugendbereich einzubringen. 
Ich denke, der Vorstand und auch meine 
Person sind euch da für alle Vorschläge 
und Impulse dankbar. 

Wenn wir es schaffen, unser Vereinsleben 
weiterhin mit Leben zu füllen oder einige 

Dinge wiederzubeleben oder neu anzuge-
hen, dann wird der STV Holzland auch die 
aktuellen Herausforderungen meistern. Mit 
viel Phantasie und der Bereitschaft aller 
sich zu engagieren und einzubringen, kön-
nen wir auch weiterhin im Herrenfußball 
das Zugpferd im Norden Helmstedts blei-
ben. Mit der 1. Herren wollen wir dabei 
mit Teamgeist und Einsatzbereitschaft vo-
rangehen. 
Ich freue mich auf eine spannende und 
herausfordernde Rückrunde und vielleicht 
liegen wir ja am Saisonende wieder mit 
2:0 in Front und schließen die Saison mit 
unserem Saisonziel ab. Ich hoffe, dass ihr 

uns dabei unterstützt und wir gemeinsam 
eine positive Zukunft für den STV Holzland 
gestalten. 

„Die Rückrunde in 
der Kreisliga bleibt 
spannend. Ebenso 
die Zukunft des 
STV Holzland.“ 

„Sowohl im Herren
– als auch im Ju-
gendfußball sind 
neue Ideen und 
Konzepte gefragt.“ 
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„Viele unserer Spieler könnten noch 

in der D-Jugend spielen!“ 
Der Bericht der C-Jugend von Marc Berner 

Die Saison begann mit einem Spiel auf der 
Sportwoche in Klein Sisbeck, wo wir gegen 
die JSG Mitte eine hohe Niederlage einste-
cken mussten. 
Wir hatten vorher noch nicht trainiert, 
dann kam die Umstellung auf 11 Spieler  
und das große Spielfeld dazu. Insgesamt 
waren das zu viele Neuerungen auf einmal, 
die wir nicht so schnell verarbeiten konn-

ten. Zum anderen besteht die Mannschaft 
zum großen Teil aus Spielern, die eigent-
lich noch in der D-Jugend spielen könnten. 
Wir haben dann eine ordentliche Vorberei-
tung absolviert, inklusive Trainingswochen-
ende mit Übernachtung in Klein Sisbeck. 
Hier konnten wir viel im konditionellen Be-
reich tun, aber auch spielerisch und kame-

radschaftlich war es eine schöne Geschich-
te. Ein kleines Highlight war am Samstag 
Abend das Kleinfeldturnier unter Flutlicht.  

 
 
 
 
Das erste Punktspiel mussten wir verlegen 

und trafen dann auswärts auf die Jungs 
der JSG Nordkreis. Eine Mannschaft, die 
die gleichen Voraussetzungen hat wie wir 
(Altersstruktur und Körpergröße) und mit 
der wir uns auf Augenhöhe befinden. 
Es war ein sehr intensives Spiel, welches 
wir nach großen Kampf und zweimaligem  

Marc Berner 

„Die meisten Gegner waren übermächtig.“ 
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Rückstand mit 4:3 gewinnen konnten. Der 
Jubel war groß, leider auch für lange Zeit 
der letzte. Die nächsten Gegner waren alle 
"übermächtig", sowohl körperlich als auch 
fußballerisch. Wir mussten einige hohe 

Niederlagen einstecken. 
Zwischendurch gab es noch mal einen 
Lichtblick mit dem kämpferisch überzeu-
genden 0:0 in Essenrode. 
In einigen Spielen haben sich die Jungs 
echt reingehauen, aber manchmal hat gar 
nichts gepasst und wir haben uns zu früh 
aufgegeben. 

Am Hinrundenende stehen wir mit 4 Punk-
ten auf dem vorletzten Platz, nicht sehr 
schön, aber eigentlich doch wie erwartet. 
Die Rückrunde startet Mitte März. Hier 
spielen wir dann in der "Trostrunde" mit 
den jeweils letzten 5 aus beiden Staffeln 
zusammen. Da werden einige Truppen da-
bei sein, wo wir das Spiel hoffentlich etwas 
ausgeglichener gestalten können und wir 
vom Trainerteam denken schon, dass ein 
paar Punkte am Ende dabei rausspringen 
sollten. 
Ich wünsche allen STV Mannschaften den 
bestmöglichen Erfolg in der anstehenden 
Rückrunde und viele Schöne und attraktive 

Spiele in 2017. 

„In der Trostrunde 
können wir hof-
fentl ich einige 
Spiele offener ges-

talten.“ 
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Unsere neuen Partner 

Wir begrüßen unsere neuen Partner, die Öffentliche Ver-

sicherung Braunschweig, mit Marc Wriske und Thors-

ten Buchhorn, und das Heizungssanitärunternehmen 

Göring, herzlich an unserer Seite. Wir freuen uns sehr, 

dass Sie sich entschieden haben, unseren Verein in den 

kommenden Jahren zu unterstützen. Auf eine gute Zu-

sammenarbeit! 
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Martin Kahlert 

Auch für uns wird es mal wieder Zeit, im 
Holzland-Echo eine kleine Wasserstands-
meldung abzugeben und die gelaufene 

Hinrunde aufzuarbeiten. 
Wie immer gibt es zum Thema Vorberei-
tung nichts Spektakuläres zu berichten, 
denn, wie zu erwarten, ist das jetzt nicht 
zwingend unsere Stärke. Das können wir 
an dem einen oder anderen Tag aber 
durchaus durch Talent und Holzländer-
Kampfgeist kompensieren. So geschehen 
bei den sommerlichen Kleinfeldturnieren 
der Region, bei denen wir zwar nicht ge-
winnen konnten, aber durchaus für kleine 
Überraschungen sorgen konnten. Und 
wenn ich es aus dem Profifußball klauen 
darf, es macht einfach Spaß die 
„Großen“ (= HSV und TSV Helmstedt) zu 

ärgern, denn nachwievor sind diese beiden 
Mannschaft hochgradig motiviert, wenn es 
gegen uns geht. Der großartigen Historie 
unseres Vereins sei Dank.  
Das erste Spiel der Saison ist ja traditionell 
ein Pokalspiel und wir hatten das Vergnü-
gen im August die Reise ins schöne Orkl…, 
hups, Schöningen anzutreten. Auf dem 
Platz gleich links des legendären Tanzlokals 
„Bonanza“ haben wir leicht ersatz- und 
performancegeschwächt (ich sprach die 
nichtvorhandene Vorbereitung schon an) 
einen klaren 2:0 Auswärtssieg durch die 
Treffer von Michael Schulz und Robin Gün-
ther mit nach Hause gebracht. 
Rein ins Ligageschehen, hier stand zuerst 

„Uns fehlt die gute Seele im Team.“ 
Der Bericht der Altherren von Martin Kahlert 

„Das erste Pokal-
spiel gegen Schö-
ningen wurde klar 
mit 2:0 gewon-
nen.“ 
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ein Auswärtsspiel bei der SG BESS in 
Barmke auf dem Programm. Kurioses Ga-
me! Die Anfangsphase gehörte uns und 
wir haben uns ziemlich schnell ein paar 
Torchancen erspielt. Was passierte war 

überraschend, der 0:1 Rückstand nach ei-
nem Konter. Und dann noch der Doppel-
schlag durch ein Kopfballeigentor von Mar-
tin Kahlert. Das führte zu totaler Konfusion 
und das sogenannte Momentum wechselte 
komplett zu BESS und wir standen die 
letzten 10 Minuten unter Dauerdruck. Und 

was passiert? Martin Kahlert konnte seine 
Kopfballstärke diesmal auf der richtigen 
Seite nutzen und zum zu diesem Zeitpunkt 
überraschenden Anschlusstreffer netzen. 
Die zweite Halbzeit wurde mit offenem Vi-
sier gespielt und es hätte 3:4 ausgehen 
können. Glücklicherweise nutzen wir den 
allerletzten Angriff mit ein wenig Glück 

zum 2:2 Ausgleich durch Dennis Jürges. 
Saisonauftakt ansatzweise gerettet. 
Am 2. Spieltag gleich das Spitzenspiel ge-
gen den Topfavoriten  HSV Helmstedt, das 
1:0 für die Gäste ausging.  
Spiel 3 wurde 5:0 am grünen Tisch ge-
wonnen. 
Am 4. Spieltag waren wir zu Gast in Lauin-

gen. Das Spiel endete torreich 6:0 für uns. 
Spieltag 6 hielt die Partie gegen den MTV 
Frellstedt parat, welches trotz wirklich 
sehr feuchten Verhältnissen stattfand. Im 
Vorfeld der Partie konnten wir spüren, was 
es heißt, keinen Betreuer und gute Seele 
im Team zu haben, der sich um das Wich-
tigste kümmert, in diesem Fall die Trikots! 

So standen wir schön doof da, d.h. vor  

„Durch ein kurioses 
2:2 gegen BESS zu 
Saisonbeginn war 
der Saisonauftakt 
nur teilweise ge-
lungen. “ 
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verschlossener Tür. Zum Glück halfen 
dann ein paar Telefonate und ein wenig 
Geduld. Strafe muss halt sein. Wir schaff-
ten es allerdings rechtzeitig nach Frellstedt 
und es konnte losgehen. Dank unserer 

zweiten guten 1. Hälfte in Folge konnten 
wir durch die Treffer von Christian Helmke 
und Martin Kahlert mehr als hochverdient 
mit 2:0 in die Pause gehen. Der Frellsted-
ter Coach muss aber eine sensationelle 
(Waldemar-Josef-Gedächtnis) Motivations-
rede gehalten haben, denn die Jungs ka-

men gefühlte 10 Jahre jünger raus und 
haben in kürzester Zeit 3 Buden gemacht. 
Spiel gedreht. Obwohl wir zu keiner Zeit 
wieder ins Spiel gefunden haben und teil-
weise indiskutabel kickten, gelang uns der 
Ausgleich durch Sebastian Lütjens. Hoch-
verdient und ganz abgeklärt hat uns Frell-
stedt aber noch zweimal einen einge-

schenkt. Endergebnis 3:5 aus unserer 
Sicht. Der 7. und letzte Ligaspieltag der 
Hinrunde hielt die Wiederauflage des Erst-
rundenpokalspiels gegen Schöningen be-
reit. Ähnliches Spiel irgendwie, das die To-
re erst für die zweiten Halbzeit parat hielt. 
Die 1:0 Führung für Schöningen egalisier-
ten sie gleich wieder selbst durch ein Ei-

gentor.  Dennis Jürges besorgte dann mit 
einem Doppelschlag 5 Minuten vor Schluss 
die 3 Punkte zum knapp verdienten Sieg.  
Kurz vor Nikolaus stand das Pokalviertelfi-
nale gegen den TSV Helmstedt an. Ich be-
richtete ja schon den hohen Motivations-
grad der Kollegen, wenn es gegen uns 
geht. Und auch dieses Mal wurden wir 

nicht enttäuscht. Es wurde alles aufgefah- 

„Frellstedt kam wie 
verwandelt aus der 
K a b i n e  u n d 

schenkte uns in 
kurzer Zeit drei Bu-
den ein.“ 

„Das letzte Hinrun-
denspiel war eine 
Neuauflage vom 
ersten Pokalspiel 
und endete mit ei-
nem knappen Sieg 

für uns.“ 
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ren, was ging und eigentlich verletzte 
„Starspieler“ versuchten alles. Wir dage-
gen reisten erst mal ganz flockig mit 10 
Mann an. Echt schlimm! Zu so ´nem Knal-
lerspiel (für Altherrenverhältnisse) und 

dann auch noch Pokalviertelfinale. Naja, 
immerhin konnten wir bis kurz vor Anpfiff 
noch auf 12 Sportskameraden erhöhen. 
Das Spiel war dann ein sehr temporeiches 
und ansehnliches Altherrenspiel mit Chan-
cen und Toren auf beiden Seiten. Die Gäs-
te zeigten sich hier etwas treffsicherer und 
gingen etwas glücklich mit 3:2 in die Halb-

zeit, denn die qualitativ besseren Chancen 
hatten wir. Aufgrund einer guten kämpferi-
schen Leistung verdienten wir uns durch 
das 3:3 durch Michael Schulz dann doch 
noch das Elfmeterschießen. Das ging dann 
knapp mit 7:6 an die Helmstedter, was das 
Pokalaus bedeutete. 
Als Fazit lässt sich ziehen dass es eine 
sehr durchwachsene Hinrunde war, beglei-
tet durch zahlreiche Absagen und teilweise 
geringe Trainingsbeteiligung. Da hoffen wir 
auf Besserung und müssen alle gemein-
sam dran arbeiten. Positiv ist, dass wir mit 
u.a. Thiemo Hansmann, Ferenc Mollenhau-
er, Hendrik Mieske auch „Nachwuchspieler“ 

für die Altherren gewinnen und hoffentlich 
nachhaltig begeistern konnten. 
Soweit so gut. Lasst es euch gut gehen 
und besucht uns doch mal bei einem un-
serer Spiele. Wir und auch der gastgeben-
de Verein freuen uns und wir versuchen 
zumindest immer mit Leistung zurückzu-
zahlen. 

„Wir konnten eini-
ge altbekannte 
Herrenspieler für 
die Altherren ge-
winnen und hoffen, 
dass sie auch dau-

erhaf t  unsere 
Mannschaft ver-
stärken werden.“ 

„Schade, dass wir 
bei so einem Knal-
lerpokalspiel, wie 

gegen den TSV, nur 
10 bzw. 12 Spieler 
zusammen bekom-
men.“ 
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„Wir sind Hallenkreismeister!“ 
Der Bericht der B-Juniorinnen von Stefan Hurnik 

Die Hinserie verlief mit vier Siegen und 
drei Niederlagen durchwachsen.  Die ers-
ten beiden Spiele gingen gleich verloren  
(1:2 gegen Meine und 1:5 gegen Stein-
horst). Dann folgten Siege gegen Wahren-
holz (3:1), Okertal  (5:0) und Isenbüttel  
(6:2), ehe uns der Tabellenführer wieder 
auf den Boden der Tatsachen brachte. 0:2 
hieß es am Ende nach großem Kampf. Im 
letzen Spiel der Hinrunde trat unser Geg-

ner aus Hankensbüttel nicht an, wahr-
scheinlich schmerzte die 0:1 Pokalniederla-
ge drei Tage zuvor noch so sehr, dass sie 
den weiten Weg nach Twülpstedt nicht ge-
hen wollten. 
Im Pokalhalbfinale am Donnerstag, den   
27.04.2017 um 18:30 Uhr erwarten wir 
dann Steinhorst. Als Titelverteidiger hoffen 

wir natürlich, dass wir ins Endspiel einzie-
hen können. 
In der Halle nahmen wir an zwei Turnieren 
teil. Ein Turnier spielten wir in Gütersloh, 
wo die Mädels auch übernachteten. Ergeb-
nisse spielten dort keine Rolle.                                                                         
Das Highlight war dann die Hallenkreis-
meisterschaft in Schöningen, wo wir am 
Ende mit drei Siegen und drei Unentschie-
den als Hallenkreismeister nach Hause fuh-
ren. 

 
 

Stefan Hurnik 



Hintere Reihe von links: Lina Vogel, Sophie Wehke, 

Christin Wedell, Naemi Mannott, Pia Wehke 

Vordere Reihe von links: Pauline Rothkegel, Hannah 
Terpoorten, Hannah Appel, Melissa Pleil 
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Der STV Holzland gratuliert seinen B-Juniorinnen zum 
Gewinn der Hallenkreismeisterschaft. Wir sind stolz auf 
euch! Macht weiter so! 



Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 
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Heinrich-

Nordhoff-Str. 

121 

D-38440 Wolfs-

burg 
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